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Willkommen im neuen Zuhause

Wo schläft der Welpe, was soll er fressen und wie
wird er im Auto transportiert? Das sind alles Fragen, 
die ihr VOR dem Einzug des neuen Familienmitglie-
des für euch geklärt haben solltet. Ist alles herge-
richtet und der kleine Wusel zieht ein, braucht er 
die ersten Tage nicht viel mehr als einen festen 
Platz zum Pullern, welpengerechtes Futter, einen 
Schlafplatz , der ihm auch von Anfang an als Rück-
zugsort dient, und eure Aufmerksamkeit. Spazier-
gänge braucht ihr die ersten Tage noch gar nicht 
anvisieren! Der Garten reicht völlig. Erstmal soll das 
Hundekind in Ruhe in seinem neuen Leben ankom-
men. In der Ruhe liegt der Keks.

Stubenreinheitstraining

Ein guter Anfangsrhythmus ist es, wenn ihr alle zwei 
Stunden mit dem Welpen raus in den Garten geht, 
damit er sein Geschäft dort machen kann.

Außerdem immer 
direkt nach dem 
Füttern, Spielen 

und Schlafen. Es 
kann und (wird!) euch 

in der ersten Zeit 
passieren, dass ihr mit 

dem Welpen draußen wart 
und alles andere plötzlich 
spannender war als das 
nötige Geschäft. 

Ihr „gebt auf“ oder nehmt an, dass es ein Fehlalarm 
war und er doch nicht muss, geht wieder rein und 
schwups habt ihr eine Pfütze oder einen Haufen auf 
dem Teppich. Das ist normal! Draußen sind die 
Reize so groß, dass die Kleinen gern mal vergessen, 
dass sie eigentlich mal müssen und drinnen, wo die 
Ablenkung nicht mehr so groß ist, fällt es ihnen 
quasi spontan wieder ein. Das kann euch auch nach 
den ersten Gassirunden passieren. Dann bitte keine 
Schimpftirade! Seid einfach darauf gefasst, dass 
nun demnächst doch nochmal ein Geschäft 
kommen müsste und behaltet euren Welpen im 
Auge. Wenn er dann tatsächlich Anstalten macht 
sich z.B. im Flur zu erleichtern, könnt ihr das mit 
einem knackigen „Na!“ unterbrechen, den Welpen 
hochnehmen, nach draußen tragen und nochmal 
den Rasen anbieten. Wenn er dann piescht - Feuer-
werk der Emotionen bitte! 
Loben, loben, loben.
Meistens unterbrechen die Hundekinder das Pieschen,
wenn von uns ein „Na!“ kommt, weil sie sich kurz ein 
kleines bisschen erschrecken. Das ist dann die 
Chance, noch mal nach draußen zu gehen. 

WICHTIG: wirklich nur ein kurzes, zackiges „Na!“. 
Kein wildes Armgefuchtel oder Geschimpfe. Damit 
würdet ihr nur erreichen, dass der Welpe sich nächs-
tes Mal ein noch stilleres Örtchen sucht und/oder er 
Angst vor euch bekommt.

Fütterung

Drei (bis vier, je nach Hund) Mahlzeiten braucht ein
Hundekind, um groß und stark zu werden täglich 
und das auf jeden Fall bis zum Ende des sechsten 
Lebensmonats. Danach sind die größten Wachs-
tumsschübe abgeschlossen und ihr könnt auf eine 
Fütterung morgens und abends umstellen. Das 
heißt natürlich nicht, dass euer Hund danach nicht 
mehr viel wächst, sondern nur, dass die größten 
Sprünge in kurzer Zeit geschafft sind.

Sozial-sensible Phase

Das ist die Phase im Leben eines Hundes, in der am
intensivsten gelernt wird und in dieser Zeit werden 
die meisten Weichen für ein ausgeglichenes Hunde-
gemüt gestellt. Sie geht bis zur 20. Lebenswoche. 
„Was Hündchen nicht lernt, lernt Hund nimmer 
mehr“ ist hier nicht ganz richtig, dennoch haben wir 
nie wieder so große und schnelle Lernerfolge wie in 
dieser Zeit. Das birgt allerdings auch Gefahren, 
denn auch Verhalten, das wir nicht so gern sehen, 
wird spitzenmäßig abgespeichert, wenn es für den 
Hund zum Erfolg führt. Deshalb sollte unbedingt 
nach der ersten Eingewöhnung von 2-3 Tagen mit 
dem (spielerischen) Training begonnen werden, um 
diese Zeit optimal zu nutzen.

Zahnwechsel

Je nach Rasse ist es ein bisschen unterschiedlich, 
aber im Großen und Ganze findet der Zahnwechsel 
von den 28 Milchzähnchen auf die 42 bleibenden 
Zähne eines erwachsenen Hundes zwischen dem 
vierten und siebten Lebensmonat statt. In dieser 
Zeit sind Stuhlbeine besonders hoch im Kurs. 
Alternative zum Draufrumkauen anbieten und 
durchhalten!

Halsband oder Geschirr – die Gretchenfrage

Welpen sind noch nicht leinenführig, das dürfen sie
erst noch in kleinen Schritten mit liebevoller Anlei-
tung lernen. Gelenke und Skelett sind noch sehr 
weich und wenn nach und nach die Neugier an der 
Umwelt steigt, können sich auch Hundekinder ganz 
schön in die Leine werfen, um da hinzukommen, wo 
es spannend riecht. Das belastet die Halswirbelsäu-
le sehr, schnürt die Luft ab und drückt auf den Kehl-
kopf. Ein Geschirr ist hier also definitiv die bessere 
Wahl. Das heißt nicht, dass Welpen das Halsband 

nicht schon kennenlernen dürfen. Im Gegenteil. 
Den Welpen an beides, sowohl Geschirr als auch 
Halsband, früh zu gewöhnen, ist im Training später 
ein großer Vorteil.

Schlaf

Hunde schlafen im Schnitt 18-20 Stunden pro Tag, 
Welpen schaffen auch mal 22 Stunden. Diese Zeit 
brauchen sie, um größer und noch großartiger zu 
werden.

Kinder und Welpen

können Freunde für‘s Leben werden, wenn beide 
Seiten von Anfang an notwendige Spielregeln 
lernen und dafür sind allein wir als Erwachsene 
verantwortlich!

Für die Kinder:
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. In 
diesem uralten Spruch steckt viel Wahrheit, 
deshalb sollte euer Welpe vom ersten Tag an 
einen Platz haben, der nur ihm allein gehört. Ein 
Körbchen, eine Decke oder eine offene Box, in die 
er sich verkrümeln kann, wenn´s ihm zu viel wird, 
und in der er jederzeit ein Nickerchen machen 
kann. Da darf er nicht gestört werden, auch wenn 
es noch so schwerfällt, dem kleinen Wusel NICHT 
über´s Köpfchen zu streichen, wenn er schläft. 
Auch nicht „nur mal kurz“ und so niedlich es auch 
ist, sollten wir unseren Kindern nicht erlauben 
sich an diesem Platz mit dazuzulegen oder den 
Hund im Vorbeigehen zu streicheln. Wenn das 
Hundekind und auch später der erwachsene 
Hund diesen Ort von sich aus aufsucht, hat er 
quasi „Klippo“.

Für die Welpen:
Das Erlernen der Beißhemmung ist einer der 
wichtigsten Entwicklungsschritte im Leben eines 
Hundes und da müssen wir als Halter aktiv ran. 
Jeder Hund kann das lernen, aber es MUSS auch 
jeder Hund erst lernen. Dieses Verhalten ist nicht 
von der Natur vorinstalliert. Finden wir das 
Geschnappe und „Gegnaddel“ unseres Welpen in 
die Hände noch putzig, ist das mit zunehmendem 
Alter und Größe oder gar beim ausgewachsenen 
Model dann nicht mehr so witzig. Wenn das Hun-
dekind also in die Hände zwickt, sollten wir kräftig 
quietschen oder „aufjaulen“, so wie das die Wurf-
geschwister auch tun würden, wenn es ihnen zu 
viel wird, und uns vom Welpen abwenden. Bei 
ganz übermütigen Welpen muss man vielleicht 
auch mal aufstehen und ein paar Schritte wegge-
hen. So lernt er, dass dieses Verhalten zu nichts 
Angenehmem führt, denn unsere Aufmerksam-
keit verlieren möchte ein Welpe in der Regel 
nicht. Deshalb ist diese Spielunterbrechung 
aufgrund seines zu starken Zwickens nichts, was 
er auf Dauer wiederholen wird. Das erklärt auch, 
warum quietschendes Spielzeug absolut NICHT 
für Welpen geeignet ist! Das Zeug quietscht näm-
lich permanent, egal wie stark der Welpe da die 
Zähnchen reinhackt und es hat keinerlei negative 
Konsequenz für ihn. Das hilft uns nicht beim Etab-
lieren einer anständigen Beißhemmung.

Begegnungen mit älteren Hunden – Welpenschutz

Kurz und knapp: Welpenschutz gibt es nicht. Wir 
dürfen nicht darauf vertrauen, dass ein erwachsener
Hund (auch nicht der aus dem eigenen Haushalt) 
Rücksicht auf einen Welpen nimmt, wenn ihn 
dessen Verhalten stört, nur weil er noch so klein ist. 
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass 
viele Hunde gern testen, ob das kleine Wuselknäuel 
sich nicht doch als Beute eignet. Meine eigenen 
Hunde sind zum Beispiel überhaupt nicht welpen-
kompatibel, die schalten (jedenfalls bei kleinen 
Rassen) sofort in den Jagdmodus...

Gassirunde Faustregel

Erfahrungsgemäß kommt man gut hin mit 5 Minuten
Spazierweg pro Lebensmonat des Welpen. Das 
heißt, bei einem vier Monate alten Welpen zehn 
Minuten Hin- und 10 Minuten Rückweg. Das langt 
dicke. Das kann man natürlich mehr als einmal am 
Tag machen, Hauptsache ist nur, dass man die 
Lütten streckenmäßig nicht überfordert.

Tierarztbesuch

Wir neigen dazu, mit den Tieren nur zum Arzt zu
fahren, wenn etwas anliegt. Das bedeutet vor allem 
bei Welpen, in der Zeit der Grundimmunisierung, 
dass es so gut wie bei jedem Besuch eine doofe 
Spritze gibt. Fahrt doch einfach mal so auf einen 
Besuch vorbei, bei dem es vom Praxispersonal 
einfach nur ein paar Kekse gibt und dann wieder ab 
nach Hause. Mit meinen Jungs habe ich das auch 
gemacht und die ziehen mich förmlich in die Praxis, 
weil es da immer was zu naschen gibt. Ich weiß, dass 
viele Tierärzte einen engen Zeitplan haben, aber 
sprecht doch einfach mal mit eurem Tierarzt. 
Vielleicht kann es ja wenigstens vor der Praxis einen 
Keks geben, damit man sich auch mal ohne Pieks 
sieht.

Auto fahren

Um in die Praxis zu kommen, brauchen wir meistens 
das Auto. Nun findet nicht jeder Welpe Auto fahren 
von Anfang an großartig. Auch hier ist keine Hau-
ruck-Methode angebracht, sondern Geduld und 
Spucke. Setzt euch zu eurem Zwerg ins Auto oder in 
den Kofferraum und gebt ein paar Kekse oder die 
Futterration, ohne dass der Motor an ist. Frisst der 
Hund entspannt, könnt ihr an einem anderen Tag 
als nächsten Schritt auch schon mal den Motor 
starten. Sonst passiert nichts. Alle sind entspannt, 
das Auto läuft, der Hund frisst und fertig. Wieder ab 
ins Haus. Nach ein paar Wiederholungen wird euer 
Familienzuwachs das Auto positiv verknüpfen und 
ihr könnt schon mal eine Minifahrt um den Block 
starten.

Ein Welpe -
1.000 Fragen
Ein Welpe soll dein Leben bereichern oder ist 
bereits eingezogen - und mit ihm das Chaos? 
Hier bekommst du einen kleinen Survival-Guide 
durch die erste stürmische Zeit.

Alleine bleiben

wird zur großen Sache, wenn man eine daraus
macht. Dem Hundekind das Alleine bleiben beizu-
bringen startet in Minischritten sekundenweise. Am 
besten übt ihr, wenn alle Grundbedürfnisse gestillt 
sind. Heißt, der Hund ist satt, war vor kurzer Zeit 
pieschen und im allerbesten Fall ist er müde vom 
Spielen oder Gassigehen und/oder hat was Span-
nendes zum Kauen und liegt irgendwo entspannt in 
eurer Nähe rum. Jetzt könnt ihr in einen Neben-
raum gehen und die Tür schließen, macht aber 
sofort ohne viel Getöse wieder kehrt, Tür auf und 
geht zurück OHNE den Welpen groß zu beachten. 

Wiederholt ihr das immer wieder mal in kleinen 
Schritten, lernt euer Zwerg, dass ihr immer wieder-
kommt, auch wenn ihr kurz aus dem Blickfeld 
verschwindet. Das ist dann der Grundstein für´s 
spätere alleine bleiben, der (immer angepasst an 
den jeweiligen Hundekindcharakter) ausgebaut 
werden kann. Großes Kino habt ihr, wenn ihr soweit 
ausbauen konntet, dass ihr für 5 Minuten das Haus 
verlassen könnt und wieder reinkommt, ohne dass 
es den Welpen stört. 

Über Welpenerziehung und -gewöhnung sind nicht 
ohne Grund ganze Bücher geschrieben worden. 
Trotzdem glaube ich, dass die hier aufgeführten 
Punkte einige der wichtigsten Baustellen der 
ersten Wochen sind und euch vielleicht ein wenig 
durch die nächste Zeit hindurch helfen.

Im Grunde ist Welpen erziehen nicht viel anders als 
Kindererziehung. 
Es braucht Konsequenz (Verlässlichkeit), Timing 
und die angemessene Intensität. Würdet ihr 
schimpfen, wenn der Fünfjährige mit Edding an die 
Wand malt? Eben. Das Gleiche gilt auch für Welpen-
kauversuche an Tischbeinen.

Kommt gut durch die ersten Wochen und vergesst 
nicht, sie zwischendurch auch zu genießen. Das ist 
nämlich leider auch wie bei den Kindern... sie 
werden viel zu schnell groß...



Willkommen im neuen Zuhause

Wo schläft der Welpe, was soll er fressen und wie
wird er im Auto transportiert? Das sind alles Fragen, 
die ihr VOR dem Einzug des neuen Familienmitglie-
des für euch geklärt haben solltet. Ist alles herge-
richtet und der kleine Wusel zieht ein, braucht er 
die ersten Tage nicht viel mehr als einen festen 
Platz zum Pullern, welpengerechtes Futter, einen 
Schlafplatz , der ihm auch von Anfang an als Rück-
zugsort dient, und eure Aufmerksamkeit. Spazier-
gänge braucht ihr die ersten Tage noch gar nicht 
anvisieren! Der Garten reicht völlig. Erstmal soll das 
Hundekind in Ruhe in seinem neuen Leben ankom-
men. In der Ruhe liegt der Keks.

Stubenreinheitstraining

Ein guter Anfangsrhythmus ist es, wenn ihr alle zwei 
Stunden mit dem Welpen raus in den Garten geht, 
damit er sein Geschäft dort machen kann.

Außerdem immer 
direkt nach dem 
Füttern, Spielen 

und Schlafen. Es 
kann und (wird!) euch 

in der ersten Zeit 
passieren, dass ihr mit 

dem Welpen draußen wart 
und alles andere plötzlich 
spannender war als das 
nötige Geschäft. 

Ihr „gebt auf“ oder nehmt an, dass es ein Fehlalarm 
war und er doch nicht muss, geht wieder rein und 
schwups habt ihr eine Pfütze oder einen Haufen auf 
dem Teppich. Das ist normal! Draußen sind die 
Reize so groß, dass die Kleinen gern mal vergessen, 
dass sie eigentlich mal müssen und drinnen, wo die 
Ablenkung nicht mehr so groß ist, fällt es ihnen 
quasi spontan wieder ein. Das kann euch auch nach 
den ersten Gassirunden passieren. Dann bitte keine 
Schimpftirade! Seid einfach darauf gefasst, dass 
nun demnächst doch nochmal ein Geschäft 
kommen müsste und behaltet euren Welpen im 
Auge. Wenn er dann tatsächlich Anstalten macht 
sich z.B. im Flur zu erleichtern, könnt ihr das mit 
einem knackigen „Na!“ unterbrechen, den Welpen 
hochnehmen, nach draußen tragen und nochmal 
den Rasen anbieten. Wenn er dann piescht - Feuer-
werk der Emotionen bitte! 
Loben, loben, loben.
Meistens unterbrechen die Hundekinder das Pieschen,
wenn von uns ein „Na!“ kommt, weil sie sich kurz ein 
kleines bisschen erschrecken. Das ist dann die 
Chance, noch mal nach draußen zu gehen. 

WICHTIG: wirklich nur ein kurzes, zackiges „Na!“. 
Kein wildes Armgefuchtel oder Geschimpfe. Damit 
würdet ihr nur erreichen, dass der Welpe sich nächs-
tes Mal ein noch stilleres Örtchen sucht und/oder er 
Angst vor euch bekommt.
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Fütterung

Drei (bis vier, je nach Hund) Mahlzeiten braucht ein
Hundekind, um groß und stark zu werden täglich 
und das auf jeden Fall bis zum Ende des sechsten 
Lebensmonats. Danach sind die größten Wachs-
tumsschübe abgeschlossen und ihr könnt auf eine 
Fütterung morgens und abends umstellen. Das 
heißt natürlich nicht, dass euer Hund danach nicht 
mehr viel wächst, sondern nur, dass die größten 
Sprünge in kurzer Zeit geschafft sind.

Sozial-sensible Phase

Das ist die Phase im Leben eines Hundes, in der am
intensivsten gelernt wird und in dieser Zeit werden 
die meisten Weichen für ein ausgeglichenes Hunde-
gemüt gestellt. Sie geht bis zur 20. Lebenswoche. 
„Was Hündchen nicht lernt, lernt Hund nimmer 
mehr“ ist hier nicht ganz richtig, dennoch haben wir 
nie wieder so große und schnelle Lernerfolge wie in 
dieser Zeit. Das birgt allerdings auch Gefahren, 
denn auch Verhalten, das wir nicht so gern sehen, 
wird spitzenmäßig abgespeichert, wenn es für den 
Hund zum Erfolg führt. Deshalb sollte unbedingt 
nach der ersten Eingewöhnung von 2-3 Tagen mit 
dem (spielerischen) Training begonnen werden, um 
diese Zeit optimal zu nutzen.

Zahnwechsel

Je nach Rasse ist es ein bisschen unterschiedlich, 
aber im Großen und Ganze findet der Zahnwechsel 
von den 28 Milchzähnchen auf die 42 bleibenden 
Zähne eines erwachsenen Hundes zwischen dem 
vierten und siebten Lebensmonat statt. In dieser 
Zeit sind Stuhlbeine besonders hoch im Kurs. 
Alternative zum Draufrumkauen anbieten und 
durchhalten!

Halsband oder Geschirr – die Gretchenfrage

Welpen sind noch nicht leinenführig, das dürfen sie
erst noch in kleinen Schritten mit liebevoller Anlei-
tung lernen. Gelenke und Skelett sind noch sehr 
weich und wenn nach und nach die Neugier an der 
Umwelt steigt, können sich auch Hundekinder ganz 
schön in die Leine werfen, um da hinzukommen, wo 
es spannend riecht. Das belastet die Halswirbelsäu-
le sehr, schnürt die Luft ab und drückt auf den Kehl-
kopf. Ein Geschirr ist hier also definitiv die bessere 
Wahl. Das heißt nicht, dass Welpen das Halsband 

nicht schon kennenlernen dürfen. Im Gegenteil. 
Den Welpen an beides, sowohl Geschirr als auch 
Halsband, früh zu gewöhnen, ist im Training später 
ein großer Vorteil.

Schlaf

Hunde schlafen im Schnitt 18-20 Stunden pro Tag, 
Welpen schaffen auch mal 22 Stunden. Diese Zeit 
brauchen sie, um größer und noch großartiger zu 
werden.

Kinder und Welpen

können Freunde für‘s Leben werden, wenn beide 
Seiten von Anfang an notwendige Spielregeln 
lernen und dafür sind allein wir als Erwachsene 
verantwortlich!

Für die Kinder:
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. In 
diesem uralten Spruch steckt viel Wahrheit, 
deshalb sollte euer Welpe vom ersten Tag an 
einen Platz haben, der nur ihm allein gehört. Ein 
Körbchen, eine Decke oder eine offene Box, in die 
er sich verkrümeln kann, wenn´s ihm zu viel wird, 
und in der er jederzeit ein Nickerchen machen 
kann. Da darf er nicht gestört werden, auch wenn 
es noch so schwerfällt, dem kleinen Wusel NICHT 
über´s Köpfchen zu streichen, wenn er schläft. 
Auch nicht „nur mal kurz“ und so niedlich es auch 
ist, sollten wir unseren Kindern nicht erlauben 
sich an diesem Platz mit dazuzulegen oder den 
Hund im Vorbeigehen zu streicheln. Wenn das 
Hundekind und auch später der erwachsene 
Hund diesen Ort von sich aus aufsucht, hat er 
quasi „Klippo“.

Für die Welpen:
Das Erlernen der Beißhemmung ist einer der 
wichtigsten Entwicklungsschritte im Leben eines 
Hundes und da müssen wir als Halter aktiv ran. 
Jeder Hund kann das lernen, aber es MUSS auch 
jeder Hund erst lernen. Dieses Verhalten ist nicht 
von der Natur vorinstalliert. Finden wir das 
Geschnappe und „Gegnaddel“ unseres Welpen in 
die Hände noch putzig, ist das mit zunehmendem 
Alter und Größe oder gar beim ausgewachsenen 
Model dann nicht mehr so witzig. Wenn das Hun-
dekind also in die Hände zwickt, sollten wir kräftig 
quietschen oder „aufjaulen“, so wie das die Wurf-
geschwister auch tun würden, wenn es ihnen zu 
viel wird, und uns vom Welpen abwenden. Bei 
ganz übermütigen Welpen muss man vielleicht 
auch mal aufstehen und ein paar Schritte wegge-
hen. So lernt er, dass dieses Verhalten zu nichts 
Angenehmem führt, denn unsere Aufmerksam-
keit verlieren möchte ein Welpe in der Regel 
nicht. Deshalb ist diese Spielunterbrechung 
aufgrund seines zu starken Zwickens nichts, was 
er auf Dauer wiederholen wird. Das erklärt auch, 
warum quietschendes Spielzeug absolut NICHT 
für Welpen geeignet ist! Das Zeug quietscht näm-
lich permanent, egal wie stark der Welpe da die 
Zähnchen reinhackt und es hat keinerlei negative 
Konsequenz für ihn. Das hilft uns nicht beim Etab-
lieren einer anständigen Beißhemmung.

Begegnungen mit älteren Hunden – Welpenschutz

Kurz und knapp: Welpenschutz gibt es nicht. Wir 
dürfen nicht darauf vertrauen, dass ein erwachsener
Hund (auch nicht der aus dem eigenen Haushalt) 
Rücksicht auf einen Welpen nimmt, wenn ihn 
dessen Verhalten stört, nur weil er noch so klein ist. 
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass 
viele Hunde gern testen, ob das kleine Wuselknäuel 
sich nicht doch als Beute eignet. Meine eigenen 
Hunde sind zum Beispiel überhaupt nicht welpen-
kompatibel, die schalten (jedenfalls bei kleinen 
Rassen) sofort in den Jagdmodus...

Gassirunde Faustregel

Erfahrungsgemäß kommt man gut hin mit 5 Minuten
Spazierweg pro Lebensmonat des Welpen. Das 
heißt, bei einem vier Monate alten Welpen zehn 
Minuten Hin- und 10 Minuten Rückweg. Das langt 
dicke. Das kann man natürlich mehr als einmal am 
Tag machen, Hauptsache ist nur, dass man die 
Lütten streckenmäßig nicht überfordert.

Tierarztbesuch

Wir neigen dazu, mit den Tieren nur zum Arzt zu
fahren, wenn etwas anliegt. Das bedeutet vor allem 
bei Welpen, in der Zeit der Grundimmunisierung, 
dass es so gut wie bei jedem Besuch eine doofe 
Spritze gibt. Fahrt doch einfach mal so auf einen 
Besuch vorbei, bei dem es vom Praxispersonal 
einfach nur ein paar Kekse gibt und dann wieder ab 
nach Hause. Mit meinen Jungs habe ich das auch 
gemacht und die ziehen mich förmlich in die Praxis, 
weil es da immer was zu naschen gibt. Ich weiß, dass 
viele Tierärzte einen engen Zeitplan haben, aber 
sprecht doch einfach mal mit eurem Tierarzt. 
Vielleicht kann es ja wenigstens vor der Praxis einen 
Keks geben, damit man sich auch mal ohne Pieks 
sieht.

Auto fahren

Um in die Praxis zu kommen, brauchen wir meistens 
das Auto. Nun findet nicht jeder Welpe Auto fahren 
von Anfang an großartig. Auch hier ist keine Hau-
ruck-Methode angebracht, sondern Geduld und 
Spucke. Setzt euch zu eurem Zwerg ins Auto oder in 
den Kofferraum und gebt ein paar Kekse oder die 
Futterration, ohne dass der Motor an ist. Frisst der 
Hund entspannt, könnt ihr an einem anderen Tag 
als nächsten Schritt auch schon mal den Motor 
starten. Sonst passiert nichts. Alle sind entspannt, 
das Auto läuft, der Hund frisst und fertig. Wieder ab 
ins Haus. Nach ein paar Wiederholungen wird euer 
Familienzuwachs das Auto positiv verknüpfen und 
ihr könnt schon mal eine Minifahrt um den Block 
starten.

Alleine bleiben

wird zur großen Sache, wenn man eine daraus
macht. Dem Hundekind das Alleine bleiben beizu-
bringen startet in Minischritten sekundenweise. Am 
besten übt ihr, wenn alle Grundbedürfnisse gestillt 
sind. Heißt, der Hund ist satt, war vor kurzer Zeit 
pieschen und im allerbesten Fall ist er müde vom 
Spielen oder Gassigehen und/oder hat was Span-
nendes zum Kauen und liegt irgendwo entspannt in 
eurer Nähe rum. Jetzt könnt ihr in einen Neben-
raum gehen und die Tür schließen, macht aber 
sofort ohne viel Getöse wieder kehrt, Tür auf und 
geht zurück OHNE den Welpen groß zu beachten. 

Wiederholt ihr das immer wieder mal in kleinen 
Schritten, lernt euer Zwerg, dass ihr immer wieder-
kommt, auch wenn ihr kurz aus dem Blickfeld 
verschwindet. Das ist dann der Grundstein für´s 
spätere alleine bleiben, der (immer angepasst an 
den jeweiligen Hundekindcharakter) ausgebaut 
werden kann. Großes Kino habt ihr, wenn ihr soweit 
ausbauen konntet, dass ihr für 5 Minuten das Haus 
verlassen könnt und wieder reinkommt, ohne dass 
es den Welpen stört. 

Über Welpenerziehung und -gewöhnung sind nicht 
ohne Grund ganze Bücher geschrieben worden. 
Trotzdem glaube ich, dass die hier aufgeführten 
Punkte einige der wichtigsten Baustellen der 
ersten Wochen sind und euch vielleicht ein wenig 
durch die nächste Zeit hindurch helfen.

Im Grunde ist Welpen erziehen nicht viel anders als 
Kindererziehung. 
Es braucht Konsequenz (Verlässlichkeit), Timing 
und die angemessene Intensität. Würdet ihr 
schimpfen, wenn der Fünfjährige mit Edding an die 
Wand malt? Eben. Das Gleiche gilt auch für Welpen-
kauversuche an Tischbeinen.

Kommt gut durch die ersten Wochen und vergesst 
nicht, sie zwischendurch auch zu genießen. Das ist 
nämlich leider auch wie bei den Kindern... sie 
werden viel zu schnell groß...
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Willkommen im neuen Zuhause

Wo schläft der Welpe, was soll er fressen und wie
wird er im Auto transportiert? Das sind alles Fragen, 
die ihr VOR dem Einzug des neuen Familienmitglie-
des für euch geklärt haben solltet. Ist alles herge-
richtet und der kleine Wusel zieht ein, braucht er 
die ersten Tage nicht viel mehr als einen festen 
Platz zum Pullern, welpengerechtes Futter, einen 
Schlafplatz , der ihm auch von Anfang an als Rück-
zugsort dient, und eure Aufmerksamkeit. Spazier-
gänge braucht ihr die ersten Tage noch gar nicht 
anvisieren! Der Garten reicht völlig. Erstmal soll das 
Hundekind in Ruhe in seinem neuen Leben ankom-
men. In der Ruhe liegt der Keks.

Stubenreinheitstraining

Ein guter Anfangsrhythmus ist es, wenn ihr alle zwei 
Stunden mit dem Welpen raus in den Garten geht, 
damit er sein Geschäft dort machen kann.

Außerdem immer 
direkt nach dem 
Füttern, Spielen 

und Schlafen. Es 
kann und (wird!) euch 

in der ersten Zeit 
passieren, dass ihr mit 

dem Welpen draußen wart 
und alles andere plötzlich 
spannender war als das 
nötige Geschäft. 

Ihr „gebt auf“ oder nehmt an, dass es ein Fehlalarm 
war und er doch nicht muss, geht wieder rein und 
schwups habt ihr eine Pfütze oder einen Haufen auf 
dem Teppich. Das ist normal! Draußen sind die 
Reize so groß, dass die Kleinen gern mal vergessen, 
dass sie eigentlich mal müssen und drinnen, wo die 
Ablenkung nicht mehr so groß ist, fällt es ihnen 
quasi spontan wieder ein. Das kann euch auch nach 
den ersten Gassirunden passieren. Dann bitte keine 
Schimpftirade! Seid einfach darauf gefasst, dass 
nun demnächst doch nochmal ein Geschäft 
kommen müsste und behaltet euren Welpen im 
Auge. Wenn er dann tatsächlich Anstalten macht 
sich z.B. im Flur zu erleichtern, könnt ihr das mit 
einem knackigen „Na!“ unterbrechen, den Welpen 
hochnehmen, nach draußen tragen und nochmal 
den Rasen anbieten. Wenn er dann piescht - Feuer-
werk der Emotionen bitte! 
Loben, loben, loben.
Meistens unterbrechen die Hundekinder das Pieschen,
wenn von uns ein „Na!“ kommt, weil sie sich kurz ein 
kleines bisschen erschrecken. Das ist dann die 
Chance, noch mal nach draußen zu gehen. 

WICHTIG: wirklich nur ein kurzes, zackiges „Na!“. 
Kein wildes Armgefuchtel oder Geschimpfe. Damit 
würdet ihr nur erreichen, dass der Welpe sich nächs-
tes Mal ein noch stilleres Örtchen sucht und/oder er 
Angst vor euch bekommt.

Fütterung

Drei (bis vier, je nach Hund) Mahlzeiten braucht ein
Hundekind, um groß und stark zu werden täglich 
und das auf jeden Fall bis zum Ende des sechsten 
Lebensmonats. Danach sind die größten Wachs-
tumsschübe abgeschlossen und ihr könnt auf eine 
Fütterung morgens und abends umstellen. Das 
heißt natürlich nicht, dass euer Hund danach nicht 
mehr viel wächst, sondern nur, dass die größten 
Sprünge in kurzer Zeit geschafft sind.

Sozial-sensible Phase

Das ist die Phase im Leben eines Hundes, in der am
intensivsten gelernt wird und in dieser Zeit werden 
die meisten Weichen für ein ausgeglichenes Hunde-
gemüt gestellt. Sie geht bis zur 20. Lebenswoche. 
„Was Hündchen nicht lernt, lernt Hund nimmer 
mehr“ ist hier nicht ganz richtig, dennoch haben wir 
nie wieder so große und schnelle Lernerfolge wie in 
dieser Zeit. Das birgt allerdings auch Gefahren, 
denn auch Verhalten, das wir nicht so gern sehen, 
wird spitzenmäßig abgespeichert, wenn es für den 
Hund zum Erfolg führt. Deshalb sollte unbedingt 
nach der ersten Eingewöhnung von 2-3 Tagen mit 
dem (spielerischen) Training begonnen werden, um 
diese Zeit optimal zu nutzen.

Zahnwechsel

Je nach Rasse ist es ein bisschen unterschiedlich, 
aber im Großen und Ganze findet der Zahnwechsel 
von den 28 Milchzähnchen auf die 42 bleibenden 
Zähne eines erwachsenen Hundes zwischen dem 
vierten und siebten Lebensmonat statt. In dieser 
Zeit sind Stuhlbeine besonders hoch im Kurs. 
Alternative zum Draufrumkauen anbieten und 
durchhalten!

Halsband oder Geschirr – die Gretchenfrage

Welpen sind noch nicht leinenführig, das dürfen sie
erst noch in kleinen Schritten mit liebevoller Anlei-
tung lernen. Gelenke und Skelett sind noch sehr 
weich und wenn nach und nach die Neugier an der 
Umwelt steigt, können sich auch Hundekinder ganz 
schön in die Leine werfen, um da hinzukommen, wo 
es spannend riecht. Das belastet die Halswirbelsäu-
le sehr, schnürt die Luft ab und drückt auf den Kehl-
kopf. Ein Geschirr ist hier also definitiv die bessere 
Wahl. Das heißt nicht, dass Welpen das Halsband 

nicht schon kennenlernen dürfen. Im Gegenteil. 
Den Welpen an beides, sowohl Geschirr als auch 
Halsband, früh zu gewöhnen, ist im Training später 
ein großer Vorteil.

Schlaf

Hunde schlafen im Schnitt 18-20 Stunden pro Tag, 
Welpen schaffen auch mal 22 Stunden. Diese Zeit 
brauchen sie, um größer und noch großartiger zu 
werden.

Kinder und Welpen

können Freunde für‘s Leben werden, wenn beide 
Seiten von Anfang an notwendige Spielregeln 
lernen und dafür sind allein wir als Erwachsene 
verantwortlich!

Für die Kinder:
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. In 
diesem uralten Spruch steckt viel Wahrheit, 
deshalb sollte euer Welpe vom ersten Tag an 
einen Platz haben, der nur ihm allein gehört. Ein 
Körbchen, eine Decke oder eine offene Box, in die 
er sich verkrümeln kann, wenn´s ihm zu viel wird, 
und in der er jederzeit ein Nickerchen machen 
kann. Da darf er nicht gestört werden, auch wenn 
es noch so schwerfällt, dem kleinen Wusel NICHT 
über´s Köpfchen zu streichen, wenn er schläft. 
Auch nicht „nur mal kurz“ und so niedlich es auch 
ist, sollten wir unseren Kindern nicht erlauben 
sich an diesem Platz mit dazuzulegen oder den 
Hund im Vorbeigehen zu streicheln. Wenn das 
Hundekind und auch später der erwachsene 
Hund diesen Ort von sich aus aufsucht, hat er 
quasi „Klippo“.

Für die Welpen:
Das Erlernen der Beißhemmung ist einer der 
wichtigsten Entwicklungsschritte im Leben eines 
Hundes und da müssen wir als Halter aktiv ran. 
Jeder Hund kann das lernen, aber es MUSS auch 
jeder Hund erst lernen. Dieses Verhalten ist nicht 
von der Natur vorinstalliert. Finden wir das 
Geschnappe und „Gegnaddel“ unseres Welpen in 
die Hände noch putzig, ist das mit zunehmendem 
Alter und Größe oder gar beim ausgewachsenen 
Model dann nicht mehr so witzig. Wenn das Hun-
dekind also in die Hände zwickt, sollten wir kräftig 
quietschen oder „aufjaulen“, so wie das die Wurf-
geschwister auch tun würden, wenn es ihnen zu 
viel wird, und uns vom Welpen abwenden. Bei 
ganz übermütigen Welpen muss man vielleicht 
auch mal aufstehen und ein paar Schritte wegge-
hen. So lernt er, dass dieses Verhalten zu nichts 
Angenehmem führt, denn unsere Aufmerksam-
keit verlieren möchte ein Welpe in der Regel 
nicht. Deshalb ist diese Spielunterbrechung 
aufgrund seines zu starken Zwickens nichts, was 
er auf Dauer wiederholen wird. Das erklärt auch, 
warum quietschendes Spielzeug absolut NICHT 
für Welpen geeignet ist! Das Zeug quietscht näm-
lich permanent, egal wie stark der Welpe da die 
Zähnchen reinhackt und es hat keinerlei negative 
Konsequenz für ihn. Das hilft uns nicht beim Etab-
lieren einer anständigen Beißhemmung.

Begegnungen mit älteren Hunden – Welpenschutz

Kurz und knapp: Welpenschutz gibt es nicht. Wir 
dürfen nicht darauf vertrauen, dass ein erwachsener
Hund (auch nicht der aus dem eigenen Haushalt) 
Rücksicht auf einen Welpen nimmt, wenn ihn 
dessen Verhalten stört, nur weil er noch so klein ist. 
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass 
viele Hunde gern testen, ob das kleine Wuselknäuel 
sich nicht doch als Beute eignet. Meine eigenen 
Hunde sind zum Beispiel überhaupt nicht welpen-
kompatibel, die schalten (jedenfalls bei kleinen 
Rassen) sofort in den Jagdmodus...

Gassirunde Faustregel

Erfahrungsgemäß kommt man gut hin mit 5 Minuten
Spazierweg pro Lebensmonat des Welpen. Das 
heißt, bei einem vier Monate alten Welpen zehn 
Minuten Hin- und 10 Minuten Rückweg. Das langt 
dicke. Das kann man natürlich mehr als einmal am 
Tag machen, Hauptsache ist nur, dass man die 
Lütten streckenmäßig nicht überfordert.

Tierarztbesuch

Wir neigen dazu, mit den Tieren nur zum Arzt zu
fahren, wenn etwas anliegt. Das bedeutet vor allem 
bei Welpen, in der Zeit der Grundimmunisierung, 
dass es so gut wie bei jedem Besuch eine doofe 
Spritze gibt. Fahrt doch einfach mal so auf einen 
Besuch vorbei, bei dem es vom Praxispersonal 
einfach nur ein paar Kekse gibt und dann wieder ab 
nach Hause. Mit meinen Jungs habe ich das auch 
gemacht und die ziehen mich förmlich in die Praxis, 
weil es da immer was zu naschen gibt. Ich weiß, dass 
viele Tierärzte einen engen Zeitplan haben, aber 
sprecht doch einfach mal mit eurem Tierarzt. 
Vielleicht kann es ja wenigstens vor der Praxis einen 
Keks geben, damit man sich auch mal ohne Pieks 
sieht.

Auto fahren

Um in die Praxis zu kommen, brauchen wir meistens 
das Auto. Nun findet nicht jeder Welpe Auto fahren 
von Anfang an großartig. Auch hier ist keine Hau-
ruck-Methode angebracht, sondern Geduld und 
Spucke. Setzt euch zu eurem Zwerg ins Auto oder in 
den Kofferraum und gebt ein paar Kekse oder die 
Futterration, ohne dass der Motor an ist. Frisst der 
Hund entspannt, könnt ihr an einem anderen Tag 
als nächsten Schritt auch schon mal den Motor 
starten. Sonst passiert nichts. Alle sind entspannt, 
das Auto läuft, der Hund frisst und fertig. Wieder ab 
ins Haus. Nach ein paar Wiederholungen wird euer 
Familienzuwachs das Auto positiv verknüpfen und 
ihr könnt schon mal eine Minifahrt um den Block 
starten.

Alleine bleiben

wird zur großen Sache, wenn man eine daraus
macht. Dem Hundekind das Alleine bleiben beizu-
bringen startet in Minischritten sekundenweise. Am 
besten übt ihr, wenn alle Grundbedürfnisse gestillt 
sind. Heißt, der Hund ist satt, war vor kurzer Zeit 
pieschen und im allerbesten Fall ist er müde vom 
Spielen oder Gassigehen und/oder hat was Span-
nendes zum Kauen und liegt irgendwo entspannt in 
eurer Nähe rum. Jetzt könnt ihr in einen Neben-
raum gehen und die Tür schließen, macht aber 
sofort ohne viel Getöse wieder kehrt, Tür auf und 
geht zurück OHNE den Welpen groß zu beachten. 

Wiederholt ihr das immer wieder mal in kleinen 
Schritten, lernt euer Zwerg, dass ihr immer wieder-
kommt, auch wenn ihr kurz aus dem Blickfeld 
verschwindet. Das ist dann der Grundstein für´s 
spätere alleine bleiben, der (immer angepasst an 
den jeweiligen Hundekindcharakter) ausgebaut 
werden kann. Großes Kino habt ihr, wenn ihr soweit 
ausbauen konntet, dass ihr für 5 Minuten das Haus 
verlassen könnt und wieder reinkommt, ohne dass 
es den Welpen stört. 

Über Welpenerziehung und -gewöhnung sind nicht 
ohne Grund ganze Bücher geschrieben worden. 
Trotzdem glaube ich, dass die hier aufgeführten 
Punkte einige der wichtigsten Baustellen der 
ersten Wochen sind und euch vielleicht ein wenig 
durch die nächste Zeit hindurch helfen.

Im Grunde ist Welpen erziehen nicht viel anders als 
Kindererziehung. 
Es braucht Konsequenz (Verlässlichkeit), Timing 
und die angemessene Intensität. Würdet ihr 
schimpfen, wenn der Fünfjährige mit Edding an die 
Wand malt? Eben. Das Gleiche gilt auch für Welpen-
kauversuche an Tischbeinen.

Kommt gut durch die ersten Wochen und vergesst 
nicht, sie zwischendurch auch zu genießen. Das ist 
nämlich leider auch wie bei den Kindern... sie 
werden viel zu schnell groß...



Willkommen im neuen Zuhause

Wo schläft der Welpe, was soll er fressen und wie
wird er im Auto transportiert? Das sind alles Fragen, 
die ihr VOR dem Einzug des neuen Familienmitglie-
des für euch geklärt haben solltet. Ist alles herge-
richtet und der kleine Wusel zieht ein, braucht er 
die ersten Tage nicht viel mehr als einen festen 
Platz zum Pullern, welpengerechtes Futter, einen 
Schlafplatz , der ihm auch von Anfang an als Rück-
zugsort dient, und eure Aufmerksamkeit. Spazier-
gänge braucht ihr die ersten Tage noch gar nicht 
anvisieren! Der Garten reicht völlig. Erstmal soll das 
Hundekind in Ruhe in seinem neuen Leben ankom-
men. In der Ruhe liegt der Keks.

Stubenreinheitstraining

Ein guter Anfangsrhythmus ist es, wenn ihr alle zwei 
Stunden mit dem Welpen raus in den Garten geht, 
damit er sein Geschäft dort machen kann.

Außerdem immer 
direkt nach dem 
Füttern, Spielen 

und Schlafen. Es 
kann und (wird!) euch 

in der ersten Zeit 
passieren, dass ihr mit 

dem Welpen draußen wart 
und alles andere plötzlich 
spannender war als das 
nötige Geschäft. 

Ihr „gebt auf“ oder nehmt an, dass es ein Fehlalarm 
war und er doch nicht muss, geht wieder rein und 
schwups habt ihr eine Pfütze oder einen Haufen auf 
dem Teppich. Das ist normal! Draußen sind die 
Reize so groß, dass die Kleinen gern mal vergessen, 
dass sie eigentlich mal müssen und drinnen, wo die 
Ablenkung nicht mehr so groß ist, fällt es ihnen 
quasi spontan wieder ein. Das kann euch auch nach 
den ersten Gassirunden passieren. Dann bitte keine 
Schimpftirade! Seid einfach darauf gefasst, dass 
nun demnächst doch nochmal ein Geschäft 
kommen müsste und behaltet euren Welpen im 
Auge. Wenn er dann tatsächlich Anstalten macht 
sich z.B. im Flur zu erleichtern, könnt ihr das mit 
einem knackigen „Na!“ unterbrechen, den Welpen 
hochnehmen, nach draußen tragen und nochmal 
den Rasen anbieten. Wenn er dann piescht - Feuer-
werk der Emotionen bitte! 
Loben, loben, loben.
Meistens unterbrechen die Hundekinder das Pieschen,
wenn von uns ein „Na!“ kommt, weil sie sich kurz ein 
kleines bisschen erschrecken. Das ist dann die 
Chance, noch mal nach draußen zu gehen. 

WICHTIG: wirklich nur ein kurzes, zackiges „Na!“. 
Kein wildes Armgefuchtel oder Geschimpfe. Damit 
würdet ihr nur erreichen, dass der Welpe sich nächs-
tes Mal ein noch stilleres Örtchen sucht und/oder er 
Angst vor euch bekommt.

Fütterung

Drei (bis vier, je nach Hund) Mahlzeiten braucht ein
Hundekind, um groß und stark zu werden täglich 
und das auf jeden Fall bis zum Ende des sechsten 
Lebensmonats. Danach sind die größten Wachs-
tumsschübe abgeschlossen und ihr könnt auf eine 
Fütterung morgens und abends umstellen. Das 
heißt natürlich nicht, dass euer Hund danach nicht 
mehr viel wächst, sondern nur, dass die größten 
Sprünge in kurzer Zeit geschafft sind.

Sozial-sensible Phase

Das ist die Phase im Leben eines Hundes, in der am
intensivsten gelernt wird und in dieser Zeit werden 
die meisten Weichen für ein ausgeglichenes Hunde-
gemüt gestellt. Sie geht bis zur 20. Lebenswoche. 
„Was Hündchen nicht lernt, lernt Hund nimmer 
mehr“ ist hier nicht ganz richtig, dennoch haben wir 
nie wieder so große und schnelle Lernerfolge wie in 
dieser Zeit. Das birgt allerdings auch Gefahren, 
denn auch Verhalten, das wir nicht so gern sehen, 
wird spitzenmäßig abgespeichert, wenn es für den 
Hund zum Erfolg führt. Deshalb sollte unbedingt 
nach der ersten Eingewöhnung von 2-3 Tagen mit 
dem (spielerischen) Training begonnen werden, um 
diese Zeit optimal zu nutzen.

Zahnwechsel

Je nach Rasse ist es ein bisschen unterschiedlich, 
aber im Großen und Ganze findet der Zahnwechsel 
von den 28 Milchzähnchen auf die 42 bleibenden 
Zähne eines erwachsenen Hundes zwischen dem 
vierten und siebten Lebensmonat statt. In dieser 
Zeit sind Stuhlbeine besonders hoch im Kurs. 
Alternative zum Draufrumkauen anbieten und 
durchhalten!

Halsband oder Geschirr – die Gretchenfrage

Welpen sind noch nicht leinenführig, das dürfen sie
erst noch in kleinen Schritten mit liebevoller Anlei-
tung lernen. Gelenke und Skelett sind noch sehr 
weich und wenn nach und nach die Neugier an der 
Umwelt steigt, können sich auch Hundekinder ganz 
schön in die Leine werfen, um da hinzukommen, wo 
es spannend riecht. Das belastet die Halswirbelsäu-
le sehr, schnürt die Luft ab und drückt auf den Kehl-
kopf. Ein Geschirr ist hier also definitiv die bessere 
Wahl. Das heißt nicht, dass Welpen das Halsband 

nicht schon kennenlernen dürfen. Im Gegenteil. 
Den Welpen an beides, sowohl Geschirr als auch 
Halsband, früh zu gewöhnen, ist im Training später 
ein großer Vorteil.

Schlaf

Hunde schlafen im Schnitt 18-20 Stunden pro Tag, 
Welpen schaffen auch mal 22 Stunden. Diese Zeit 
brauchen sie, um größer und noch großartiger zu 
werden.

Kinder und Welpen

können Freunde für‘s Leben werden, wenn beide 
Seiten von Anfang an notwendige Spielregeln 
lernen und dafür sind allein wir als Erwachsene 
verantwortlich!

Für die Kinder:
Schlafende Hunde soll man nicht wecken. In 
diesem uralten Spruch steckt viel Wahrheit, 
deshalb sollte euer Welpe vom ersten Tag an 
einen Platz haben, der nur ihm allein gehört. Ein 
Körbchen, eine Decke oder eine offene Box, in die 
er sich verkrümeln kann, wenn´s ihm zu viel wird, 
und in der er jederzeit ein Nickerchen machen 
kann. Da darf er nicht gestört werden, auch wenn 
es noch so schwerfällt, dem kleinen Wusel NICHT 
über´s Köpfchen zu streichen, wenn er schläft. 
Auch nicht „nur mal kurz“ und so niedlich es auch 
ist, sollten wir unseren Kindern nicht erlauben 
sich an diesem Platz mit dazuzulegen oder den 
Hund im Vorbeigehen zu streicheln. Wenn das 
Hundekind und auch später der erwachsene 
Hund diesen Ort von sich aus aufsucht, hat er 
quasi „Klippo“.

Für die Welpen:
Das Erlernen der Beißhemmung ist einer der 
wichtigsten Entwicklungsschritte im Leben eines 
Hundes und da müssen wir als Halter aktiv ran. 
Jeder Hund kann das lernen, aber es MUSS auch 
jeder Hund erst lernen. Dieses Verhalten ist nicht 
von der Natur vorinstalliert. Finden wir das 
Geschnappe und „Gegnaddel“ unseres Welpen in 
die Hände noch putzig, ist das mit zunehmendem 
Alter und Größe oder gar beim ausgewachsenen 
Model dann nicht mehr so witzig. Wenn das Hun-
dekind also in die Hände zwickt, sollten wir kräftig 
quietschen oder „aufjaulen“, so wie das die Wurf-
geschwister auch tun würden, wenn es ihnen zu 
viel wird, und uns vom Welpen abwenden. Bei 
ganz übermütigen Welpen muss man vielleicht 
auch mal aufstehen und ein paar Schritte wegge-
hen. So lernt er, dass dieses Verhalten zu nichts 
Angenehmem führt, denn unsere Aufmerksam-
keit verlieren möchte ein Welpe in der Regel 
nicht. Deshalb ist diese Spielunterbrechung 
aufgrund seines zu starken Zwickens nichts, was 
er auf Dauer wiederholen wird. Das erklärt auch, 
warum quietschendes Spielzeug absolut NICHT 
für Welpen geeignet ist! Das Zeug quietscht näm-
lich permanent, egal wie stark der Welpe da die 
Zähnchen reinhackt und es hat keinerlei negative 
Konsequenz für ihn. Das hilft uns nicht beim Etab-
lieren einer anständigen Beißhemmung.

Begegnungen mit älteren Hunden – Welpenschutz

Kurz und knapp: Welpenschutz gibt es nicht. Wir 
dürfen nicht darauf vertrauen, dass ein erwachsener
Hund (auch nicht der aus dem eigenen Haushalt) 
Rücksicht auf einen Welpen nimmt, wenn ihn 
dessen Verhalten stört, nur weil er noch so klein ist. 
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass 
viele Hunde gern testen, ob das kleine Wuselknäuel 
sich nicht doch als Beute eignet. Meine eigenen 
Hunde sind zum Beispiel überhaupt nicht welpen-
kompatibel, die schalten (jedenfalls bei kleinen 
Rassen) sofort in den Jagdmodus...

Gassirunde Faustregel

Erfahrungsgemäß kommt man gut hin mit 5 Minuten
Spazierweg pro Lebensmonat des Welpen. Das 
heißt, bei einem vier Monate alten Welpen zehn 
Minuten Hin- und 10 Minuten Rückweg. Das langt 
dicke. Das kann man natürlich mehr als einmal am 
Tag machen, Hauptsache ist nur, dass man die 
Lütten streckenmäßig nicht überfordert.

Tierarztbesuch

Wir neigen dazu, mit den Tieren nur zum Arzt zu
fahren, wenn etwas anliegt. Das bedeutet vor allem 
bei Welpen, in der Zeit der Grundimmunisierung, 
dass es so gut wie bei jedem Besuch eine doofe 
Spritze gibt. Fahrt doch einfach mal so auf einen 
Besuch vorbei, bei dem es vom Praxispersonal 
einfach nur ein paar Kekse gibt und dann wieder ab 
nach Hause. Mit meinen Jungs habe ich das auch 
gemacht und die ziehen mich förmlich in die Praxis, 
weil es da immer was zu naschen gibt. Ich weiß, dass 
viele Tierärzte einen engen Zeitplan haben, aber 
sprecht doch einfach mal mit eurem Tierarzt. 
Vielleicht kann es ja wenigstens vor der Praxis einen 
Keks geben, damit man sich auch mal ohne Pieks 
sieht.

Auto fahren

Um in die Praxis zu kommen, brauchen wir meistens 
das Auto. Nun findet nicht jeder Welpe Auto fahren 
von Anfang an großartig. Auch hier ist keine Hau-
ruck-Methode angebracht, sondern Geduld und 
Spucke. Setzt euch zu eurem Zwerg ins Auto oder in 
den Kofferraum und gebt ein paar Kekse oder die 
Futterration, ohne dass der Motor an ist. Frisst der 
Hund entspannt, könnt ihr an einem anderen Tag 
als nächsten Schritt auch schon mal den Motor 
starten. Sonst passiert nichts. Alle sind entspannt, 
das Auto läuft, der Hund frisst und fertig. Wieder ab 
ins Haus. Nach ein paar Wiederholungen wird euer 
Familienzuwachs das Auto positiv verknüpfen und 
ihr könnt schon mal eine Minifahrt um den Block 
starten.

Alleine bleiben

wird zur großen Sache, wenn man eine daraus
macht. Dem Hundekind das Alleine bleiben beizu-
bringen startet in Minischritten sekundenweise. Am 
besten übt ihr, wenn alle Grundbedürfnisse gestillt 
sind. Heißt, der Hund ist satt, war vor kurzer Zeit 
pieschen und im allerbesten Fall ist er müde vom 
Spielen oder Gassigehen und/oder hat was Span-
nendes zum Kauen und liegt irgendwo entspannt in 
eurer Nähe rum. Jetzt könnt ihr in einen Neben-
raum gehen und die Tür schließen, macht aber 
sofort ohne viel Getöse wieder kehrt, Tür auf und 
geht zurück OHNE den Welpen groß zu beachten. 

Wiederholt ihr das immer wieder mal in kleinen 
Schritten, lernt euer Zwerg, dass ihr immer wieder-
kommt, auch wenn ihr kurz aus dem Blickfeld 
verschwindet. Das ist dann der Grundstein für´s 
spätere alleine bleiben, der (immer angepasst an 
den jeweiligen Hundekindcharakter) ausgebaut 
werden kann. Großes Kino habt ihr, wenn ihr soweit 
ausbauen konntet, dass ihr für 5 Minuten das Haus 
verlassen könnt und wieder reinkommt, ohne dass 
es den Welpen stört. 

Über Welpenerziehung und -gewöhnung sind nicht 
ohne Grund ganze Bücher geschrieben worden. 
Trotzdem glaube ich, dass die hier aufgeführten 
Punkte einige der wichtigsten Baustellen der 
ersten Wochen sind und euch vielleicht ein wenig 
durch die nächste Zeit hindurch helfen.

Im Grunde ist Welpen erziehen nicht viel anders als 
Kindererziehung. 
Es braucht Konsequenz (Verlässlichkeit), Timing 
und die angemessene Intensität. Würdet ihr 
schimpfen, wenn der Fünfjährige mit Edding an die 
Wand malt? Eben. Das Gleiche gilt auch für Welpen-
kauversuche an Tischbeinen.

Kommt gut durch die ersten Wochen und vergesst 
nicht, sie zwischendurch auch zu genießen. Das ist 
nämlich leider auch wie bei den Kindern... sie 
werden viel zu schnell groß...
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Solltest du nicht so der Do-it-yourself-Mensch sein und noch Fragen zur Umsetzung haben, 
melde dich gern bei mir und vereinbare deine individuelle Trainingsstunde. 
Wenn du lieber in der Gemeinschaft lernst, heiße ich dich herzlich in einer meiner Gruppen-
stunden willkommen.

Der Welpentreff für erste spielerische Erfahrungen startet in regelmäßigen Abständen.
Schau dafür einfach auf   www.hundeschule-nf.de   vorbei und suche dir deinen Lieblingskurs aus. 

Melde dich gern bei mir für mehr Informationen.

Mit tierischen Grüßen,

https://www.hundeschule-nf.de/

